Steckbrief
Name: Patrick Nowicki
Alter: 50 Jahre
Besuchte Schule: Städtisches Gymnasium Eschweiler
Beruf: Redakteur beim Medienhaus Aachen
Partei: parteilos, werde bei meiner Kandidatur aber von CDU und FDP unterstützt

1. Welches ist das wichtigste Ziel, das Sie als Bürgermeister_in erreichen wollen?
 Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen wie den Strukturwandel, die
Energiewende, die Digitalisierung – darauf muss Eschweiler reagieren und die
Veränderungen als Chancen nutzen. Diese Entwicklung verunsichert aber auch
viele Menschen. Als wichtigstes Ziel sehe ich es darum an, diese Unsicherheit zu
verringern, indem man die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, aktiv an den
Veränderungsprozessen beteiligt und für ein Gelingen der Veränderungen die
Voraussetzungen schafft.
2. Ist Ihre Stadt bzw. Gemeinde aus Ihrer Sicht attraktiv für Jugendliche?


Ja, weil es viele Angebote für junge Menschen gibt.



Nein, weil die ÖPNV-Verbindungen zum Teil nicht attraktiv sind.

3. Was möchten Sie in Ihrer Amtszeit konkret für Jugendliche verbessern?


Ich will die Ausstattung der Schulen, die Verbindung zu den
Forschungseinrichtungen in Aachen und Jülich und den ÖPNV verbessern,
damit jeder junge Eschweiler die Chance der besten Bildung erhält



Ich möchte die Digitalisierung voranbringen – nicht nur in den Schulen.
Eschweiler soll eine Stadt der Zukunft werden. Deswegen werde ich mich für
bessere Netze einsetzen. Der Ausbau mit 5G ist im Zuge des Strukturwandels
ein klares Ziel. Und ich will noch mehr die digitalen Formen des Miteinanders
nutzen und endlich eine Stadt-App einrichten.



Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig soziale Kontakte sind. Ich will
darum im ständigen Austausch mit Jugendlichen Treffpunkte über die bereits
bestehenden möglich machen.
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4. Wie wollen Sie die Jugend aktiv in die Politik einbringen?/ Wie sieht für Sie
Jugendpartizipation in Ihrer Kommune aus?


Ich will regelmäßige Runden mit Jugendlichen und Organisationen anbieten
und ein Netzwerk aufbauen, um für junge Menschen das gestalten zu können,
was sie sich auch wirklich wünschen



Es besteht bereits in Eschweiler ein Gremium, das auch über einen Etat verfügt.
Dieses Jugendforum möchte ich im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit und in
den Jugendtreffs stärker fördern. Dies geschieht, indem festgeschrieben wird,
dass das Jugendforum bei bestimmten Entscheidungen einbezogen werden
muss



Ich möchte digitale Beteiligungsformen fördern, um noch mehr Jugendliche zu
erreichen

5. Warum sollten gerade junge Menschen Sie wählen?
 Ich bin in Eschweiler geboren, lebe mit meiner Familie in dieser Stadt und kenne
sie auch aus meiner langjährigen Tatigkeit als Redakteur sehr genau. Unsere
Stadt liegt mir also sehr am Herzen. Mehr denn je ist jetzt der Blick in die Zukunft
und in Zeiten der Veränderung über den Tellerrand hinaus gefordert. Die Zukunft
– das seid Ihr, das sind junge Menschen. Als Vater dreier Kinder erlebe ich täglich,
was Jugendliche bewegt, worüber sie sich in der Schule, Ausbildung und Freizeit
sorgen und was sie motiviert. Die Fridays-for-Future-Demos und andere
Aktionen haben bewiesen, dass junge Leute sich politisch interessieren. Ich will
mich dafür stark machen, dass Eure junge Stimme in Eschweiler gehört wird!
Wenn Eschweiler die Chancen der Zukunft nutzen will, braucht es engagierte und
gut ausgebildete junge Menschen! Es braucht Euch!

